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The modern Art of Circus! Der Schweizer National-
Circus Knie gehört zu den erfolgreichsten familienge-
führten Zirkusunternehmen in Europa. Fast alles hat
sich seit der Gründung vor 100 Jahren verändert.
Doch die Essenz des Circus Knie ist unverändert 
geblieben: die Faszination, das Staunen und die Be-
geisterung des Publikums. Mit seinen 230 Mitar -
beitenden und Artisten gastiert der Circus jährlich an
rund 40 Spielorten in der ganzen Schweiz. Wir sind
beauftragt, Sie für die Funktion als      

Leiter Verkauf und Marketing (w/m)

anzusprechen. Sie stehen in engem Kontakt zu Kunden in allen
Sprachregionen der Schweiz, dabei steht die stetige Umsatzentwick-
lung im Fokus. Dies wird durch eine vielfältige Palette von emotiona-
len Angeboten wie Kundenevents im Chapiteau, Werbung, Spon -
soring etc. ermöglicht. Ein gut eingespieltes Team von vier Mitarbei-
tenden unterstützt Sie in Ihrer täglichen Arbeit. Sie präsentieren bei
Kunden die Event-, Werbe- und Sponsoring-Möglichkeiten und führen
die Angebotsverhandlungen bis zur Vertragsunterzeichnung. Basie-
rend auf einem soliden Kundenstamm bauen Sie kontinuierlich das
Kundenportfolio aus. Die Auftragsabwicklung und die Sicherstellung
der Qualitätsanforderungen und Vereinbarungen zählen ebenfalls zu
Ihren Aufgaben. Ihr Büro ist am Hauptsitz in Rapperswil-Jona, eine
sehr hohe Reisebereitschaft (70 – 80%) für die Kundenbetreuung an
den Spielorten schweizweit ist jedoch erforderlich.

Sie verfügen über eine solide kaufmännische Grundausbildung und
haben eine Weiterbildung im Verkauf und Marketing, Stufe HF, absol-
viert. Erfahrung aus einer ähnlichen Frontfunktion mit Führungsver-
antwortung setzen wir voraus. Ihre Kenntnisse aus der Unter hal -
tungsbranche sind willkommen. In Deutsch und Französisch sind Sie
in Wort und Schrift verhandlungssicher (C2), Italienisch ist willkom-
men. Ihr sicherer, gewinnender Auftritt ermöglicht Ihnen einen ein -
fachen Zugang zu unterschiedlichen und anspruchsvollen Kunden -
gruppen. Sie sind eine proaktive, vorausschauende Persönlichkeit
und verstehen es, dauerhafte Beziehungen aufzubauen und zu 
pflegen. Hohe Flexibilität, Organisationstalent und Durchsetzungs-
vermögen zeichnen Sie weiter aus. 

In diesem einmaligen Unternehmen können Sie Ihren Beruf zur Beru-
fung machen – werden Sie Teil einer Kultur, die ihresgleichen sucht!
Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an Ihre
Kontaktpersonen Matthias Döll und Judith Döll. 

bewerben@matthias-doell.ch
Matthias Döll GmbH
6340 Baar / Zug
Tel. 041 729 00 60
www.matthias-doell.ch


